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Am Werk
Zum dritten Mal wurde die Auszeichnung
«Lehrmeister des Jahres» vergeben.
marmite hat die vier Zukunftsträger
besucht und festgestellt, dass hier
Menschen am Werk sind, deren
Begeisterung für ihren Beruf tief sitzt.

Mit Pauken und Trompeten Vor drei Monaten war die
Turnhalle von Neuenegg zum Bersten voll. Kurt Jaun stand hinter Herd
und Grill und kochte für 600 Gäste, die gekommen waren, um das
20-jährige Jubiläum der Metzgerei Jaun zu feiern. Begonnen hat alles
mit dem Grossvater, dem Metzger. Auch der Jugendtraum vom Piloten
hielt Kurt Jaun nicht vom Weg ab. Erst später wagte er einen beruflichen Abstecher, bei dem er seine heute grösste Spezialität aufspürte: «Schlossbeidecheli». Ein Stück vom Schweinsstotzen. Dafür
strömen die Menschen aus der ganzen Schweiz in die Dorfmetzg Jaun.

Text: Salome In-Albon | Fotos: Bruno Bolinger

Was war Ihr Traumberuf als Kind? Lehrerin, Verkäuferin oder Förster? Diese Berufe standen vor
rund 50 Jahren bei 8 bis 10-Jährigen hoch im
Kurs. Jedenfalls bei den 80 Kindern aus Nordrhein-Westfalen, die Ursula Lehr 1966 nach ihrem
Berufswunsch fragte. Koch und Bäcker wollte
damals, ausser zwei der Kinder, niemand werden.
Ähnlich erging es der «Kellnerin». Heute stehen
DJ, Profisportler oder Parfumeurin auf der Liste,
die letztes Jahr im Rahmen der COCON-Studie
entstand. Sie erfasst Antworten von rund 1000
12-Jährigen aus der Schweiz auf die Frage, welchen Beruf sie am liebsten lernen möchten.
Lehrer ist mit 4.4 Prozent der abgegebenen
Berufswünsche noch immer der Renner. Flaute
herrscht bei «Metzger» und «Serviertochter».
Mehr Anklang findet der Bäcker mit 0.5 Prozent
der Voten und 1.9 Prozent gehen an den Koch, der
damit schon fast ein Traumberuf ist. War’s das
jetzt? Wird die nächste Generation Diätenerfinder
oder Hybridtechnologin? Wenn man die LehrmeisterInnen des Jahres sieht, wird man optimistisch.
Sie geben ihr Handwerk mit Selbstbewusstsein,
Begeisterung und Ansteckungspotenzial weiter.
Bleibt abzuwarten, wie die Ergebnisse der nächsten Berufswunsch-Studie ausfallen werden.

Dorfmetzg Jaun
Kurt und Marianne Jaun
Dorfstrasse 2 | 3176 Neuenegg | 031 741 02 27
«Fragt mich hier
und jetzt», sagt
Kurt Jaun zu seinen
Lernenden. In
seiner Karriere hat
er insgesamt
21 ausgebildet.

bester fleischfachmann-lehrmeister
kurt jaun
Hackfleisch-Sound. Cro, Dido und Francine Jordi branden alle
gleichzeitig aus verschiedenen Ecken in den Verarbeitungsraum der
Dorfmetzg Jaun in Neuenegg. Fleischkübel schaben über den Boden,
Füsse tappen durch Wasserlachen, ab und an pfeift einer eine Passage mit. Diesen Flor aus Geräuschen durchwirkt eine kräftige, tragende Stimme, dort einen Tipp gebend, da ein Lob sprechend. Kurt
Jauns Stimme, die er der Jugend verschrieben hat. «Die Jungen sind
die Zukunft unseres Handwerks. Wer sonst?» Er ist ein Lehrmeister,
der die Zukunft trägt – überträgt. Als er Natacha Henzer vor zwei
Jahren als Lernende einstellte, zeichnete er drei Ziegel auf und sagte:
«Das bist du, deine Eltern und ich. Es braucht alle drei Ziegel, um
eine Mauer zu bauen, ein Fundament, von dem aus dir die Zukunft
offen steht». Seinen Ziegel gibt er ihr in Form von Vertrauen, Unter-
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werden Ideen jongliert, es wird lustvoll gebrainstormt. Das fruchtet:
Kakao-Wurst, Salami mit Camembert-Schimmel, demnächst Fleischpralinen. Ziemlich einzigartig. Fragt man aber Natacha, was hier einzigartig ist, nennt sie nicht die Innovationskraft des Betriebs, sondern sagt klar heraus: «Mein Chef.» Der präzisiert einige Koteletts
später: «Chef ist nicht das richtige Wort. Meine Lernende und ich, wir
sind Partner.» Das meint er so. Die Fleischpralinen, eine von Natachas Ideen, sollen nun vermarktet werden. Noch experimentiert sie
mit Wursträdchen im Schokolademantel und mit Salami und Baumnuss gefüllten Pralinenhohlkugeln. «Moment, ich habe ein Bild
davon», sagt sie stolz und seufzt nicht viel später: «Ach, auf meinem
Handy sind so viele Fleischbilder!» Keine Frage, hier spielt der
Hackfleisch-Sound, die tonangebende Musik von morgen.
➜

stützung und Wissen weiter. Ein guter Tag ist für den Lehrmeister,
wenn ihm der Kopf am Abend «brätschevolle» ist von Fragen. «Fragt»,
motiviert er seine Lernenden, «fragt mich hier und jetzt. Dann habt
ihr nach der Arbeit mehr Freizeit». Denn Freizeit braucht der Mensch.
Trotzdem, wer bei ihm lernt, muss ein wenig mehr tun als alle anderen. Das kommt gut an.
Natacha Henzer staunte nicht schlecht, als sie an ihrem ersten
Tag bereits alles machen durfte, was sie heute kann. Sie war überrascht, dass «Natachas Pouletröllchen», ihre Kreation aus Pouletbrust und «Cantadou», tatsächlich in der Verkaufstheke landete. «Jeder und jede in diesem Betrieb hat ein Mitspracherecht», sagt Kurt
Jaun. «Das gibt Selbstvertrauen und so entstehen die besten Ideen.»
Jeden Samstag nach der Arbeit wird beim Feierabendbier diskutiert,
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Mit Hand und Fuss «Ihr kocht gesund, mit Fantasie – Kalorien
zählen wir nie.» Ein farbiges Plakat hängt mitten in der Küche des
Spitals Wetzikon, übersät mit lobenden Worten der Patienten. «Ihr
kocht mit Herz.» Stimmt, Daniel Aeschbach, der Küchenchef, hat sein
Herz ja auch früh ans Kochen vergeben. Und ans Weitergeben des
Berufes. Sein Lernender, Phillip Gliewe, ist gehörlos. Eine Herausforderung, die ihm bewusst macht, wie wichtig die Kommunikation ist,
wenn man ein Handwerk vermittelt.

Daniel Aeschbach hat
in seiner beruflichen
Laufbahn insgesamt
28 Lernende ins
Haifischbecken, wie
er den Arbeitsmarkt
nennt, ausgesetzt.

Spital Wetzikon (GZO)
Spitalstrasse 66 | 8620 Wetzikon
044 934 27 22 | gzo.ch

13.90

Südtirol Lagrein
DOC Grieser
Baron C. Eyrl, 75 cl

Coop verkauft keinen Alkohol
an Jugendliche unter 18 Jahren.
Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
und unter www.coopathome.ch

ister
bester koch-lehrme
daniel aeschbach

Für Weingenuss
aus dem Südtirol.
lassen, sich ans Herz zu fassen und ein Lächeln über seine Lippen
zu verabschieden: «Eine Anstellung als Koch zu finden, war nicht
immer leicht. Viele haben mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen, aber nicht eingestellt. So oder so wollte ich einen Schritt weiterkommen und eine Lehre als Diätkoch machen. Dass es hier geklappt
hat, freut mich riesig.»
Das Team, bestehend aus 30 Angestellten, davon 7 Lernende, hat
begonnen die Bedeutung von Kommunikation zu reflektieren. Jetzt
hat sie eine andere Dimension. Hand und Fuss, Mimik und Kugelschreiber. Etwas zu besprechen braucht mehr Zeit, auch «weil Phillip nicht lockerlässt, bis er alles verstanden hat», sagt der Küchenchef. Er nimmt sich die Zeit. Immer. Denn am wichtigsten ist ihm,
dass es in der Fachkompetenz zwischen Phillip und den anderen
Lernenden keine Differenz gibt.
Bis gestern war Daniel Aeschbach noch weit weg in den Ferien.
Heute weiss er kaum, wie ihm geschieht. Am Morgen begrüsste ihn
ein riesiges Plakat voller Glückwünsche zum Lehrmeister des Jahres. «Ich kann mir gar nicht erklären, warum ich gewonnen habe.»

Phillip Gliewe und sein Lehrmeister Daniel Aeschbach bereiten zusammen die Dekorationen für das Abendessen vor. Es ist hell und
luftig in der Küche des Spitals in Wetzikon. Daniel Aeschbach umfasst Phillips Handgelenk: «Du schneidest Zucchetti», zeigt auf Phillip, dann auf die Zucchetti und macht mit der Handfläche eine Hackbewegung, «und ich bereite die Tomaten vor», deutet auf sich und
dann auf die Tomaten. Der ausgebildete Koch, der vor bald einem Jahr
eine Ausbildung zum Diätkoch begonnen hat, nickt und legt sofort
los. Sein Lehrmeister streift nochmals seine Schulter. «Phillip.» Auf
einen Notizblock schreibt er 170. «170 Stück.» Phillip nickt und hält
den Daumen nach oben. Dann kann es losgehen.
Phillip Gliewe ist von Kind an gehörlos. Mit dem Hörgerät nimmt
er das laute Brummen eines Autos wahr oder das Dröhnen eines
Flugzeugs. Ein einziger Satz von ihm verwandelt sich in den Akt
eines Theaters: Er schaut nach links, dann nach rechts, wie ein Detektiv am Tatort, hält inne, schlägt die Finger zusammen wie beim
Kastagnettenspiel, zieht dann die Mundwinkel gegen unten und
macht grosse Augen, um eine Sekunde später die Arme kreisen zu
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Dieser Wein aus dem sonnigen
Südtirol erstaunt mit seinem
dichten Kirschrot, das fast
schwarz erscheint. In der Nase
verströmt er ein vielschichtiges,
edles Bouquet mit Holunderaromen und einer feinen Würzigkeit.
Im Gaumen präsentiert er sich
kraftvoll und füllig mit robustem
Körperbau und intensiver Beerigkeit. Die Fruchtsüsse ist sehr
schön und weich und zeigt eine
gute Länge. Ein vielseitiger Wein
mit einem ausgezeichneten
Preis-Genuss-Verhältnis. Passt
perfekt zu Braten, Grilladen, Pasta, Saucengerichten und rezentem Hartkäse.

An diese Ehre muss er sich erst noch gewöhnen. Und anstossen
muss er. Mit Phillip. Der steht plötzlich mit einer Flasche Prosecco
da. Er lacht und klopft seinem Lehrmeister auf die Schulter.
➜

Zukunftsträger
Die Preisvergabe steht unter dem Patronat von Gastro Suisse, dem Schweizer
Fleisch-Fachverband und dem Schweizerischen Bäcker-KonditorenmeisterVerband sowie der Hotel & Gastro Union. Die Auszeichnung ehrt das Engagement für die handwerkliche Berufsbildung. Vergeben wird der Preis in vier
Kategorien: Fleischfachmann/Fleischfachfrau, BäckerIn-KonditorIn oder
KonditorIn-ConfiseurIn, Koch/Köchin und Restaurationsfachmann/Restaurationsfachfrau. Dabei müssen die LehrmeisterInnen nicht nur die Jury, sondern
ihre Lehrlinge überzeugen. Denn sie melden ihre Chefs an. Die Jury, bestehend aus Fachpersonen aller Kategorien, nominiert je drei LehrmeisterInnen.
Nach den Betriebsbesuchen wird in jeder Kategorie ein «Lehrmeister des
Jahres» gekürt. Ausgezeichnet wird, wer besonderes Engagement beim Vermitteln von Grundlagen, Handwerk, Fachkompetenz und Wissen, aber auch
soziale Integration, die Förderung der Lernenden und ihrer Persönlichkeit
sowie das Hochhalten des Berufsstolzes umsetzt. Infos: zukunftstraeger.ch

Für jeden Anlass den
passenden Wein.
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Der Freestyle-Lehrmeister
David Parrat will bei
seinen Lernenden das
ewige Feuer für den Beruf
entfachen. Im Herbst wird er
in seinem Betrieb die fünfte
Lernende ausbilden.

zukunftträger 2013

Mit Feuer und Flamme Es gibt zwei Bäcker im kleinen Dorf
Saignelégier. Sehr gut, findet David Parrat, denn ohne Konkurrenz
würde es ihm langweilig werden. Seit acht Jahren betreibt er, der nie
von etwas anderem träumte, zusammen mit seiner Frau Nadine Parrat
eine Bäckerei mit Tea-Room. Er ist ein Tüftler. Die jurassiche Spezialität Toétché – ein flacher Hefekuchen mit Rahm – hat er mit Speckstreifen vom Metzger aus dem Dorf revolutioniert, die Brauerei BFM
um die Ecke hat dank ihm ihr eigenes Bierbrot.
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room
Nadine und David Parrat | Rue de l‘hopital 17 | 2350 Saignelégier
032 951 11 86 | boulangerie-parrat.ch

er
bester bäcker-lehrmeist
david parrat
damit mehr Lächeln als Croissants produziert. Plötzlich wird er
ernst. Die Lehre machen ist die eine Sache, den Beruf ausüben eine
andere. Als Lehrmeister hat er vor allem ein Ziel: das ewige Feuer für
den Beruf entfachen. «Sonst sitzen wir Bäcker irgendwann ohne Angestellte da.»
Bei Elodie scheint es zu brennen. Im Herbst beginnt sie die zusätzliche Ausbildung zur Confiseurin. Sie will vertiefen, was sie an
ihrem Beruf am meisten schätzt: «Filigrane, formschöne und
schmackhafte Kunstwerke schaffen.» Auch Uhrmacherin hätte ihr
Weg sein können. «Aber das war zu technisch, zu einseitig für mich»
und, wie sie schelmisch anfügt, «man kann nichts probieren». Dort,
wo die präzisesten Uhrwerke herkommen, ticken die Menschen
ganz anders, als das, was sie herstellen, findet David Parrat. «Wir

«Mango-Kalamansi-Mousse von Elodie Erard. Jetzt probieren!» Ein
Plakat vor der Bäckerei Parrat in Saignelégier fällt besonders auf. Es
kündigt Pâtisserien von Lernenden an. David Parrats Motivationskonzept. Einmal im Monat denkt sich Elodie, die demnächst ihre
Lehre als Bäckerin-Konditorin abschliessen wird, eine «spécialité du
week-end» aus. Sie darf verrückt sein, aufwendig, kostspielig – spielt
alles keine Rolle, solange Elodie Spass hat am Kreieren. Und später
stolz ist, wenn ein Kunde das Produkt mag.
David Parrat ist ein Freigeist mit eigenen Prioritäten. «Spass,
Begeisterung, Stolz auf den Beruf. Das kann ich meinen Lernenden
nicht einprägen, aber ich kann das zum Wachsen bringen in der
Lehre. Koste es, was es wolle», sagt der Frühaufsteher, der sich nach
einem ordentlichen Kaffee am Morgen als Spassvogel entpuppt und
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Jurassier arbeiten aus dem Bauch heraus.» Er nennt sich FreestyleLehrmeister – und meint damit, dass er auf alle Lernenden persönlich eingeht und ihnen das bietet, was sie brauchen. Was das ist,
findet er in allwöchentlichen Gesprächen heraus. 30 Minuten nimmt
er sich Zeit, um zuzuhören, Fragen zu beantworten und Ziele festzulegen. «Das gibt mir Sicherheit beim Arbeiten und Mut für die Prüfungen», sagt Elodie Erard. Sie wiederum hat ihren Lehrmeister mit
der Anmeldung zum Zukunftsträger angespornt. «Dass mich meine
Lernenden gut finden, ist für mich die grösste Auszeichnung.» Weiter so, Chef, heisst das. Dem leistet er Folge, denn im Herbst wird er
seine fünfte Lernende ausbilden. Die Uhr tickt, Kühler dröhnen, die
Kaffeemaschine mahlt, Teigkneter schlackern. Jemand lacht über einen Witz des Lehrmeisters. Alles Parrat für die nächste Runde. ➜
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Vor 35 Jahren hat
Priska Schudel das
schrägste Restaurant
St. Gallens übernommen und seither
darin 47 Lernende
vergoldet. Die
Auszeichnung ist für
sie der Höhepunk
ihrer Karriere.

Mit Kind und Kegel Vor rund 30 Jahren war es. Priska Schudel
führte damals das Restaurant zum Goldenen Schäfli in St. Gallen
bereits als erfolgreiche Allein-Unternehmerin. Da trat ein junger
Bursche in die Wirtsstube. Mittagspause für den Chef des gegenüberliegenden Sportgeschäfts. Hugo Schudel verliebte sich in die Frau
mit dem herzlichen Lächeln und wurde Koch. Priska Schudel blieb als
Gastgeberin an der Front und wurde als Lehrmeisterin die Schäflihüterin des Betriebs, der vielleicht von der Tochter weitergeführt wird.
Zum Goldenen Schäfli
Metzgergasse 5 | 9000 St.Gallen
071 223 37 37 | zumgoldenenschaefli.ch
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meint die Abwascherei. «Niemand schleudert einen Teller unachtsam in den Trog, wenn er weiss, wie mühsam das für denjenigen ist,
der ihn abwaschen muss», sagt die Lehrmeisterin, die sich selbst
noch immer lieber Gouvernante nennt. Wie früher. Chefin hingegen
lässt sie nicht gelten. «Ich bin genau gleich wie meine Lernenden»,
sagt die schmächtige Frau mit kurzzeitig dramatisch angehauchter
Stimme und doppelt dann mit einem Schmunzeln nach: «Naja, vielleicht ein bisschen älter. Und erfahrener.»
Ramona Meienhofer hatte eigentlich ganz andere Pläne: Kinderärztin, Floristin oder Metzgerin. Jetzt träumt sie von ihrem eigenen Restaurant. Ein ganz modernes, ohne schrägen Boden. Während
Ramona Meienhofer ganz am Anfang ihrer Karriere steht, wird Priska Schudel ihr Zepter im Schäfli in zwei Jahren abgeben. «Ramona
hat mir mit dieser Auszeichnung einen Höhepunkt meiner Karriere
geschenkt. Es ist mein krönender Abschluss», sagt die Gouvernante.
So sieht’s aus im schrägen Schäfli: alles im Lot. n

«Wir vom Schäfli sind mindestens alle so schräg, wie der Boden»,
sagt Ramona Meienhofer, werdende Restaurationsfachfrau im 2.
Lehrjahr. Was sie damit meint? Ihr Lehrbetrieb, das Restaurant zum
Goldenen Schäfli, in der Altstadt von St. Gallen, krümmt sich unter
der Last der Jahrhunderte regelrecht. Ein knorriges, verwinkeltes
Haus, dessen eine Seite in der Erde versinkt. So, dass der Boden der
Restaurant-Stube echt schräg ist. Als Gast sorgt man sich, das Öl
könnte gleich über den Rand des Brottellers rinnen. Nichts dergleichen passiert, weil das Servicepersonal die Umstände ausbalanciert.
Alle ziehen an einem Strang, findet Ramona. Der Puls des Hauses ist
Priska Schudel. Vor 35 Jahren hat sie das Restaurant übernommen
und in dieser Zeit 47 Lernende ausgebildet. Mit dem Gesichtsausdruck einer Mutter spricht sie stolz von «meinen Kindern.» Junge
Menschen, die bei ihr erwachsen werden.
Die «Schudel-Schule» beruht auf einem wohlüberlegten Konzept.
«Wer bei mir lernt, fängt ganz unten an». Das heisst im Office und
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